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5t tt m e r f tt tt g*

Die folgende 5ttfegi?rte, ober ftnnlic^e ®ar=*

fteKung, ^etgt eine Steige irriger 5lnfi(^ten

itnb ^anbluttg^tt^eifen, bie unter ben Tltiu

fdf)en allgemein ftnb, fe^r auffalfenb, unb i\i

ein trefflic()er ßommentar üfcer bie Söorte

unfern g^ttlicfien ßrlöfer^: rf'^i^ f^ovtc

ift treit, unb ber SBeg ift fcreit, ber

luv 33erbammni5 fü^rt; unb tf)rer

finb »tele, bie barauf ttjanbeln. Unb
bie Pforte ift enge, unb ber 2öeg ift

fd[)maf, ber ^nm 8e6en fül;rt; unb ib^

rer finb tpentge, bie il;n finben*"

!I)er Sefer njirb gefalligft im Slnbenfen be=^

l;alten, bag ber 3*leifenbe unb fein Begleiter

irrige 2Infid)ten ^attm unb ungegrünbete
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4 5lnmcrfung.

93et)au|)tungen mad^ten in ^ejug ouf bie bei^

ben ä)?et^obett ber ^immlifd^en 5^tlgerfrf)aft,

«nb bag bte neumobtfcf)e $i(gervetfe öuf

eine traurige SBcife enbigte>

Diefe^ Sßerfd^en foUte in ©onntag^fd^u^^

len gebraucht n^erben, um ben Sel^rern unb

auffe^ern bienlic^ ju fein, bie Äinber frii^=

geitig i>or ben üielen Slbn)egen p tt»arnen, auf

tt)eld^e fie in biefem 3^tta[ter ber Sünbe fo

Ieidf)t gerat^en.

^r)irat)elrtta, bctt L Januar 1853.







din Bcmtl) auf 5er ©isenbaljn

Sor einiger B^^it befui^te i(^, burd^ ba^

2;^or ber 3:raume ge^enb, jene ©egenb ber

®rbe, in mlä)tv bie 6erül)mte (Stabt 35 er^

berl) en liegt ©e^r auffaKenb tvav e^ mir,

ju öerne^nnen, ba^ buriJ) ben ©emeingeift ei=

niger Semol^ner neulid^ eine Sifenialjn ^tvu

fd)cn biefer aufBIü^enben unb »clBreit^en

©tabt unb ber .^imntHfdf)en ©tabt ber

©eligen erri(J)tet n?arb. T)a ic^ einige S^it

ent6el)ren fonnte, 6efd;lo^ i(^, eine eble 9leu^

gierbe ^u Befriebigen unb einen 5lu^flug ba(;in

^u ntac^en* hierauf, an einem fc^önen Wlov^

gen, natJ)bem xä) meine Slec^nung im ®a\t^

l^aufe teja^It unb bem g^förtner t^efo^len



8 (Bin 33efuc^ auf ber gtfenk'^tt

l^atte, mein ®tpM hinten auf nm ^ntfä)t ju

fegen, na^m i^ meinen ©ig im %n^vmvh
unb fu^r nad^ bem ©tation^^^aufe. g^ n?ar

mein gute^ müd, bie ©efeKfc^aft eine^ $errn

in ^aten—eine^ fogenannten ^errn ber

^öflid^feit, n)eI(J)er, cb^tüar er bie^imm^-

lifc^e ©tabt nie tt>ivm^ 6efu(J)t ^atte, fo gut

mit i|ren ©efegen, ©eiräuc^en, foMt unb

©tatiftif fcefannt ju fein fd^ien, al^ mit benen

öon ber ©tabt be^ S5erberien^, öon tt)eld)er

er ein eingefcorner 33ürger t\)av. Da er dn

Director unb einer ber gri3pten ©töcf^

]^ alter berSifenBa^n=*Sür))oration tt)ar, tt^ar

er au^ im ©tanbe, mir aUm getDÜnfc^ten

Unterridf)t inSe^ug auf ba^ rü^menöiDürbige

SBerf gu ge^en.

Unfere Äutfd^e raffelte sur ©tabt ^inau^,

unb in einer Heinen Entfernung öon bereu

äu^erfter ©rän^e üter eine Sriide t>on ge:-

fc^matföüUer ^anax% aHein, meinei^ Srad^^

ten^ nac^ 3u Ui^t gebaut, nm tin tebeu^



tenteö ®en;)id;t ^u tragen* 5luf Reiben ©ettm

lag ein ©umjjf, ber fotx)of)I für ba^ 5luge, ciU

bte ©erui^öorgane md)t mibrtger ))ättt fein

Knnen, al^ n?enn aUe Unretntgfetten be^ Sr^

benrunb^ haxin auc^geleert n?orben njären.

„Die^/' fagte ber $err ber $5fli(i;!ett,

„ift ba^ tefannte 2)^oraft(o(^ ber S5erjn)e{f=^

lang—ber ganzen 3^ac^barfc^aft tint Qual,

gumal ba e^ fö letd)t in einen gefunben ß\x^

ftanb ^ätte öern?anbelt n^erben Bnnen."

„2ßie ic^ üerne^me/' fagte iä), „ftnb feit

(dttgen 3^^^^^ Bereite S5erfu(^e gemacht, bie^

fe^ ju t^un.C?) Sun^an tenterlte, ha^ üter

gman^ig taufenb Äarrenlabungen l^eilfamer

Subj^an^ l^incingetvorfen tDurben, o^neSir^

„©e^r nja^rfd^einlitf)!—nnb mlä)t SBir^

lung fünnte öon fold^em untttefentlitJjen ©toffe

ertt?artet n?erben?" rief ber ^err ber $i3fli(^=*

hit ffT)n fte^ft biefe bequeme Sriirfe? 3Bir

erlangten für biefelk tin ]^inrei(^enbej5 %\xn^



10 (Sin 35efu(^ auf ber (EifenBa'^n

bament, inbem mv einige ^luflagen Siicjjer

üter S)?ürantät, 33

ä

übe über franjöftft^e

^^ilüfcp'^ie unb beittfcE)en ffiernuttftglauben,

XvactatCf ^r eb igten unb Setra(^tun=*

gen ber neuem ® etftlit^en, 31 u ^ ^ ü g e 'om

fiatOf Äonfuciu^ unb i?ieler ^inbu^SÖeifen,

fammt etlid;en njigtgen 2lu Biegung eniifcer

gett^iffe ©c£)nft==^erte, l^ineinmarfen, txielc^e^

aUt^ burc^ einen tt)iffenfd)aftli(J)en $rojep in

eine Tla\\t üevnjanbelt mürbe, tuelt^e bem

©ranit an ^ärte g(eid)t* Der gan^e Sumpf

fönnte mit ci^nlid^er Tlatmt aufgefiiKt tt^er^

Snbeffen fc^ien ntir^^ aier n)irfIi(J), boif bie

S3rü(fe fc^manfte unb ftd) auf mu furchtbare

SBeife auf unb nieber bog* ^re^ be^ S^WQ^

niffeei bei5 $errn ber $öfTicf)!eit/ ba§ baö gun=

bament gut fei, n^ürbe xd) t^ faum genuagt

^abm in einem befe^ten Dmnibu^ biefelbe

langfam ^u (jafftren, jumal menn jeber 5^af=

fagier mit fo i^iel ©epädf öerfef;en, aU iä)



«ttb ber $evr ber $i3flt(^!e{t. Deffenunge==

aä)Ut Umm tt)ir glüdltc^ über btefelBe unb

erretc£)ten fcalb ba^ ©tatton^=$au^. !Dte^

nette unb geräumige ®e6ciube ift auf bev

Seite ber engen Pforte errtcf)tet, mld)t

früher—tüte ftcl) alle alten $i(ger erinnern

ttjerben—gerabe über bem^orfiJtJege jlanb

unb tt)egen i^rer unbequemen Snge, 3^eifen=^

ben üon !i3ftltc^er 5Iu^enfeite unb liberaler ©e=-

finnung dn grof^e^ ^inberntg mar* T)er 8e=*

fer öon So^nn Sum^an n)irb fid^ freuen, ^u

erfal^ren, bag be^ S^riften alter ^reunb,

©öangeltj^, melc^er gen)5^nt tvar^ jeben

^ilger mit einer mj^ftifiJjen 5^ergament=^

'Siolh ]n öerfe^en, nun bie 5Iufftd[)t an ber

^t(!et==Dffice fü()rt. T^reilid; leugnen tu

nige bo^feafte 2iJ?enfci)cn bie 5Ie^nli(J)feit biefe^

anftänbigen S(;ara!terö mit bem güangeliften

ber Sorbett unb geben fogar öor, l^inreid&enbe

Sett^eife üon einer Setrügeret bringen ju Tön^

neu. £)^ne mic^ in einen "I^i^pnt etn^ulaf=



12 Sin 33efuc^ auf ber SifenBat)!!

fen, ipoili icf) tlo^ temerlen, ba§, fo t^eit meine

ßrfafjrung tu ber ©a(J)e gcl^t, bie üieredigen

Stücfc^en fappmUädf tvdä)t fel^t bie 9lei^

fenben tefommen, öiel Bequemer uub brau(i)^

fcarev auf bem SBege ftub aB bie alten ^eiv

gameut^SRoKeu. DB biefelBen am ^^ove ber

^immlif^en ©tabt anä) fo tereitmiHig an^

genommen tcerben, barüfcer fceotad^te xä) nn

©c^meigen.

<Bti)x üiele $»aj7agiere tt>axm Bereite am

©tation^^^aufe öevfammelt uub n^arteten

auf baö Slbge^en be^ Äarven^ugö. %m ben

SRieuen uub bem Sene^men biefer S5evfam^

melten n)ar ju fcj)Iie^en, ba§ bie @efül;le ber

©efeKfcf)aft eine üiel üerfj^red^enbe 3}eränbe==

rung inSejug auf bie l^immlifd^e $i(gerf(J)aft

angenommen ^atk^ !I)em ^er^en Sunt)an'i5

ft)ürbe e^ tt)o^Iget^n l^afcen, \iä) ba^on 3U

überzeugen. Slnftatt eine^ einfamcn uub ^er^

Ium))ten Sßanberer^, mit einer f(f)n?eren Saft

auf bem Slücfen, mii^fam uub traurig ^u



nad^ ter ^immlifc^en (Stabt 13

%n^t gel;enb, inbem bie ^aw^t ©tabt t^m

itad)f(J)ne, tt)aren l^ter 5)artien öon ber erjlcn

^erfunft unb bem l^^ften Slnfe^en in ber

Jiac^barfc^aft fvö^Iti^ ijevfammelt, um na^

ber ${mmltfd;en ©tabt ^u tranbevn, aU märe

btefe ]^tmmltf(J)e $>tlgerfcf)aft nur eine ®om^

merreife* Unter ben Ferren tt?aren l)Oi^^

geftellte unb i>erbtenfbolle Sf)ara!tere, aU

SImtleute, SBeltlluge, Següterte u.

f. tt)., burcf) bereu SSeifpiel bie Sieligion ju

t|ren minber Begofcten 33rübern nii^t anber^

aU grop außeijriefen U)urbe* 3c^ tt)ar gleidE)^

faH^ erfreut; im Damenjimmer einige öcu

jenen Slumen ber äJ^obe^OefeHfiijaft ^u er^

blicfen, n?elc(;e gut au^^gerüftet maren, bie ^o^

l^en Greife ber $immlif(^en ©tabt ju jie^

ren*C?) Stiele angenel;me Unterhaltung ttJar

l^ier ju jtnben. Ueier^age^neuigfeiten, $an^

bel^ereigniffe unb ®taatö==2lngelegen!^eiten,

ober geringere !I)inge be^ aKtägIid;en Sefcen^

unterhielt man ft(J) |icr ; inbem SReligion (oi^



14 Sin S3efuc^ auf bcr Stfen^a'^n

trol^I im ^er^en, o^ne B^^^tfel bie ^anpU

fad^e) gleichgültig in ben ^intergrunb öe*=

n?orfen trurbe. diu Ungläubiger tpürbe fo=^

gar tvenig ober mä)t^ ge^^ört l^afcen tüaö feiner

ßmpftnbfamfeit SInftop ^ätte geben fonnen.

ßine gro^e Sequemlic^feit ber neuen 2)^e=

t^obe, ju ber bimmlif^en ^^ilgerfdfjaft ju ge==

]^en, barf i(^ nid^t öergeffen gu ermähnen. Stn^

ftattbie bef(^tt?erli(^e Saft auf eigenen 'Sä)XiU

tern ju tragen, njie e^ ber alte ©ebraud^ tt^ar,

tt)urbe bicfelbe fc^ön im Sagage^Äarren

aufbetra^rt, um; trie mir i?erft(i)ert n?arb, am

Gnbe ber Steife ben ^affagieren lieber ju

überliefern^— Sine anbere Sat^e mvh ber

geneigte Sefer ebenfalls ^u i^erne^men erfreut

fein, nämli(^: ba^ tin alter (Streit toav jmi^

\d)m bem ^^rinjen 33 eeljeb üb unb bem

5)förtner an ber engen 5^forte, unb, ba^ be^

erj^ern 3In^änger gemi>t)nt n^aren, töbtlid^e

Pfeile nad) ben pilgern ab3ufd)ie^en, mä^renb

biefe an ber ^'forte anflopften. X)iefer ©treit



mürbe ater, auf bte (Srunbfa^e gegenfeittger

ffierträgHi^feit, gtemltd^ fvtebltd^ gefdjltt^tet,

tt?eldbeö bem fcen't^mten $nn^en Seel^efcufc fo==

tt)ot)l gur S^re, a(^ ben njürbtgen unb aufge==

Härten Directoren ber ßifenia^n^um 9lu[;me

gere{cf)t De^ ^rin^en 3)tener ftnb nun ikm^

lid) ja^Ireitf) um ba^ ©tatton^-'^au^ f)er 6e=^

f(i)äftigt ßintge ^im auf ba^ 9letfege|)cicf

^u atzten, Slnbere fammeln SBrennftoffe für

bte Socomotiöe unb tt)ieber 3Inbere l^akn

Sef(^cifttgungen öerf(J)tebener Slrt ju 6efor^

gen, fo ba§ id) gett)tffen^aft be^aujjten fann,

\)a^ e^ feine ^erfonen ^itbt^ mld)t mt^v auf-

mer!fam auf t^r ©eft^äft, mel^r n^idtg unb

6e]^ülfli(| unb im Mgemetncn ntel^r ö^fäKtg

ben Stetfenben ju fein fcf)einen, aU bie Slnge^-

fteHten an biefer Sifenfcal^n* 3ebe^ fromme

^er^ muß n)a^rli(^ fro^Iocfen üter fcl(^ dm
fcefriebigenbe ßinrit^tung eine^ feit fo langen

Betten gefül^lten S3ebürfniffe^.

„aOBo tjt ber .^perr ®rop^$era?" fr^Ö^^



16 din 33efud^ auf ber (EifenlBa^rt

iä)* „D^ne B^^^^f^^ fccriefen bie ^trectoven

biefen fcerü^mten alten ©treiter inm oterften

ßonbuctor ber ßtfenia^n."

„®t— nein," fagte ber ^err ber ^öfltdf)^

feit mit l^eiferer ^timmtf ,,x^m trar bai3 2Imt

eine^ (S()errtt»ä(^ter^ üjferirt; ater, Dir bte

Söa^r^eitgu fagen, unfer Sreunb ©rofv^erj

ift auf eine üerfe^rte SBeife fteif unb matt ge-

tDorben in feinen alten ^agen> ßr l^at fd^on

fo oft $ilger ju 5u§e ben SOBeg gefül)rt,

baf er e^ für eine Sünbe gehalten l^aten

tt>ürbe; auf irgenb eine anbere SBeife in xzu

fen. Slugerbem ift er fo ^eftig in ben alten

(Streit mit bem ^^rin^en SSeeljetuö gerat^en,

"td^ er Jeftanbig einefceleibigenbe ©prarf)e ge=*

gen be^ ^^rinjen I^iener geführt l)a6en ttjürbe,

unb fo I;ätte er un^ auf^ 9leue ttjieber 6eun=*

ru^igt> SKeö überlegenb, toaren n?ir fro^;

baß ber aufrichtige ©roß^^er^ in feinem Si^

genbünM na(^ ber ^immlif(i)en ©tabtfort=-

ging unb un^ bie iJrei^eit lief, einen me^r



na(^ ter ^immlifi^ett 'Bta'ot 17

Dort bruntctt !ommt ber Sonbuctor öom

Äarrenjuge^ 3)u tt^irft ihn tt)di)x\ä)tinM)

augenWtc!It(^ erfennen/'

Sn biefem Slugenfcltcf trurbe ber Darnj^f^

tt?agett öor ben Äarren^ug gebrac!)t, me^r,

td^ fcefemte e^, aB ein med^anifd^er Dä^

mott ou^fe^enb, ber mit un^ nad) ben ^H=^

lenregtonen l^inafcetlett mUtc^ aU dm Iö6^

Itt^e ßrftnbung, njelc()e ba^u geeignet, unfern

2Beg nad) ber $immlifcC)en ©tabt hinauf ju

einen. Darauf faf eine ^^erfon, fieina^c

einge^üUt in 'Stand) unb glammen, ml^t—
Sefer erft^recfe nic^t— \om^ an^ feinem

SJJauIe unb ^anä)c aU an^ an^ ber mefftn*

genen Sronte ber Socomotit>e l^eröor^ubrin^*

gen fcf)ienen.

,,Setrügen mid^ meine Slugen?" rief td^.

„S33a^ auf ber ganzen 3ßelt tj^ \^a^l Sine

letenbtge Kreatur?— n^enn fo, bann ift jte

2*



18 (Ein Sefu^ öuf tcr (EifenM^n

ein Sruber ju bem med)aiufd)cn ©efpenjie,

auf n)eM;em fte jtt^t unb reitet I"

„^^a^, $a^, T)uWftunftnmg!" fagteber

$evr ber §i>flid)!eit mit f^er^l^aftem 8a(i)en*

Äennft ^u 2l))oni;ott nic^t? be^ G(;nften

alten ^einb, mit n)clt!)em er einen fo l^efttgen

Äampf im 3:^a(e ber T)tmnt^ ^atk'^* ©erabe

er n)ar ber Surfdje, tüeld^er bie Slnfjld^t ü6er

bie 8oeomotit)e führte; unb baburd^ fcrad^ten

mv i§n in bie ®eaiot;n^eit, auf ber ^ilger^

fc^aft ju gelten unb fceft^äftigten ii)n aU

^aupt^Sonbuctor.

y,Sraüo, iBraöo!" rief id), mit un^urüdf^

j^altenbem ßntl^ufta^mu^, „biefe^ ^m^t öon

ber Sikralitat htß 3^itcilterö; bie^ fcetveift,

tüenn irgenb ntiJglic^, bap alle muffigen S5cr:^

urt^eile auf einem red}tf(^affenen SBege an^^

jurotten finb* 2ßie tvivh fic^ ber S^rift

freuen, tr»enn er öon biefer l^errlic^en Um6il=

bung bei^ alten ^öiberfad^er^ ^ört ! ^d) öer*=

fprec^e mir grope^ ffiergnitgen, i^n baöon in



nad} ber ^">imnilifd)ctt (Bta'ot. 19

Äenntnijj ^u feigen [oBalb mv bte ^immlifi^e

©tabt eiTctcf)t ^aben aierben/'

S^ac^bcm bte ^affagtere aKe öemäcE)(t(^

i(;re fanfteii ©tt^e eingenommen l^atten, Ieg=

tm mv in ^e^n S)2tnuten, eine grünere ©trecfe

aOBeg'^ jun'tcf, aB nja^rfc^einlid^ ber ß^rijl

in einem ganzen ^age miif)fam ju 5u§e ge^

gemad}t ^atk* G^ exfc^ien itnö Iäc[)erlt(^, ba

tüir, tt)ie an bem ©c^n^an^e eineö T)onmv=^

hiU ba(;inf(ogen, ^n?ei ftautige i5u§gänger

n)al;rjunel)men, bie nat^ ber alten 5)ilger^

Spanier reiften, mit S(ufru^rfd)cHe unb

<Btdb, unb einer mi)ftifd^en $ergament-9lot[e

in ben ^änben, unb i^re faft unerträgli4)e

?aft auf i^ren ^üdm tragenb> "1)^ alberne

^artnäcfigfeit biefer e^rIi(J)en Seute, lieber in

be^rrlid^em trauern unb Sortftolpern im

ahm ^u^itjege ^u bleiben, al^ bie S3equem^

lid^feit ber ueuern Srftnbungen ^u benutzen,

erregte großen ®paj5 unter unferer mel}r trei^

fcn unb fingen Sriiberfc§aft> 2ßir grüjjten



20 din SScfud^ auf ber SifenBa'^tt

fte mit öiel SSerat^tung unb ^ol^ngeläc^ter,

trorauf fte un^ mit foI(J)en atfd;recfenben unb

atgefcfjmödften SMeib^geftd^tern anfd^auten^

bap unfer ©paß nod) jel)nma( lauter n)uvbe*

SIu(^ 5IpoIIt)on fttmmte ^er^^aft mit in bte

^o^nfreube m uub üevfuc!)te ben ?iia\xä) unb

bie giammen ber Cocomctiöe, ober fernem et=*

genen Dbem^, i^nen in i^re Stngefttfjter ju

blafen uub fie in eine 2(tmo^)j^re foi^eubett

Damjjfe^ etu^u^Heu. Diefe fieiueu j?ra!ti=*

fc^en puffen fceluftigten un^ fel^r unb toten

ol;ne S^i^^if^I ^^^ pilgern ba^ S5ergniigen

bar, [xä) aU SKärt^rer ^u Betrat^ten*

3n einer Heinen Entfernung üon ber Si=*

fent)a^n beutete ber ^err ber $i?fli(^!eit auf

tin gro^e^ altmobifd^e^ ©ebäube, tvdä)t$f

njie er fagte, fc^on lange 3^it tin ©aft^uö

ift unb früher eine befannte ^erfcerge für

53ilger gemefen fei. Sn 23un9an'ö Steife^

Hä)t n)irb baffelie ^a^ ^an^ be^ Slu^Ie^

ger^ genannt.



nac^ ber J^immlifc^en ©tabt, 21

ff^ä) fii^Ie," fagte ic^ ,/f(^on lange eine

SJeugterbe, biefe alte SBo^nung ju tefuc^en/'

„Sig ift him öön unfern ©tattonen, n?ie bu

fcemerfft/' emieberte mein Segletter* „IDer

SBtrt^ njiberfe^te ftcl) ^eftig ber Srrtdjtung

ber SifenBa^n> Dte^ ttjar auc^ fein 2Bun=^

ber, benn bte Sai)n mtdf) üon ber ©ette fet^

neö ^aufe^ ab] unb fo ttjar e^ jtemltc^ ge^

tt)ip, bap er alle feine anftanbige ÄunbfcE)aft

t>erlierett tt)ürbe. 3Illein ber ^uppfab ge^t

immer not^ an feiner 2:i^üre öorJei, unb ^ie

unb ba emjjfängt er nod^ einen 23efu(^ öon

einigen einfältigen ^^uggängern, bie er auf

eine eien fo altmobifd^e SJ^anier fce^erBergt,

mt er felbft ju lekn gett)0^nt ift*"

(£^e unfer ®efpräd& über biefen ©egen^

ftanb ju ßnbe tt)ar, flogen n)ir fd^on an bem

Drte vorüber, m bem S^riften bie Saft—
auf ber «Seite be^ Äreu^eö üom Stüden fteL

T)k^ biente aB ein ^^ema für ben $errn

ber $i3flid)Ieit, jtd^ mit bem^errn Sete=*



22 (Ein Sefu(% auf ber Gifcn'ba^rt

tüiffen unb einem Raufen anberer Ferren

am bem @tcibtd;en (Sd)e{n^Se!et)rung,

über ben unf(i)äl^6aren ffiort^cil öon ber

©ic^ev^eit «nfere^ Oepäd^ ju unteri^dten*

3d) felbft unb nJirHtt^ alle $affagtere ftimm^

ten mit großer @inf)eit biefer SSetradtjtung

ber ©ac^e bei; benn xtnfere S3agage toav in

öielen X)ittgett ft^cil^bar öor ber SBelt Seber

I;atte eine grof^e 33erfc^ieben^eit £iebling^ge^

tt)D^nl)eiten, tDelcfje, «ad^ unferm Dafür^Iten

brüben in ben glänjenben Greifen ber ^imm^

li\ä)m ©tabt nid^t auö ber S)?obe fein it>ürben.

traurig mü^tt ber 3lnb(icf gemefen fein,

tint \olä)^ ®erfd£)ieben()eit it)ert^gead)teter

2)inge in^ ®rab fallen ^u feigen. — Un^ auf

biefe Söeife über bie öerfpre(J)enben aSer^ciIt=*

niffe nnferer Sage freubig unter^^altenb, in

Sergleit^ung mit ber Sage ber vorigen ^iU

ger unb ber Heinlidb Denfenben in biefen Xa^







gen, fanben mx mx^ am %n^t be^ ^ügel^

@df)tt)tevig!e{t l^urif) baö ^er^ biefe^

gelfengefcivge^ n^urbe ein unterirbift^er ®ang

üon ktt)unbern^n?ert^evSau!unft, mit einem

^o|en, luftigen ©etüöfte nnb einer bo^^^tcn

Äarrenfpur evri(J)tet* Srec^en nun ind)t hk

Reifen unb bie ßrbe zufällig herunter, bann

fcleibt biefer @ang tin etpige^ SZonument öcn

ber Äunft unb Unternehmung ber Saumci^

fter. g^ ijl dn großer, jebod) zufälliger 35or-

i^eil, ba§ bie TlaUxk au^ bem Serge ange-

ö?anbttr)urbe,ba^5l^alber "Ltmnt^au^^.

^u^üUm. — X)a Ijat man ber 9lot^menbig!eit

üorgefceugt, in ba^ unangenel^me unb unge^

funbe ^^I Ijinafcjufteigen. (?)

„I)ie0 ift o^ne Bn^^^fel eine tüunberbare

aSertefferung," fagte icf). ,,3ebO(i) ^ätte e^

mic^ erfreut, bie @elegent)eit in IjaUn, ben

^alaft ©j^ön auf bem ^ügelju U\n^cn

unb mit ben einnel^menben unb rei^enben fnn^

gen Damen fcefannt au tüerben—mitSJJabame



26 gilt S3efud) auf ber (Eifenba^n

harnt ?ie6e unb ben Uefcrigen, ml^t bort

bie Pilger fo gefällte; unterhalten."

„Sunge T)ammV^ rief ber ^err ber ^öf^

Itt^fett, fofcalb er öor Satten reben fonnte.

,,Unb einnel^menbe, retjcnbe, junge

Damen! ßi mdn IieBer OefeHe, e^ ftnb lau^

ter alte Tlähä)cn ol^ne 5luöna^me— affec^

tirt, fteif, trotfen unb n^tnfelidf)— unb iä)

mage e^ ju fagen, bap feine öon il^nen, feit

be^ S^riften $ilgerfc^aft \id) tbm fo trenig

öeränbert ^at aU ber ©i^nitt i^re^ ^UnkU
ober ©c^Iafrodö/'—

„Sluc^ tt^ieber gutl" fagte xä}^ ijtelgetröflet,

„bann fann iä) fe^r njol^l o^ne i^re^c!annt=

f(f)aft t^xxnJ'

3lxxn felpte afcer unfer n?ürbiger SljJoH^on

in furdjtbarem Tla^t ben Dantjjf an. ffiiel^

leicht tt)ar er ängftlii^, W unfce^aglic^e Sr==

innerung in S5er6inbung mit bem Drte, tt)0

er ftc^ felbft jur ^ä^maä)^ ben S^rijlen axu>
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gegriffen ^otte, Icy gu tt^erbeu*— 3c^ fa^

jie^t in ^un^an^ö 2fteifel)ud)e nac^ unb fanb,

ba^ mv nur menige iO^eilen üon bem fin^

ftern S^ale be^ ^obe^ entfernt traren

unb ^a^ n?ir, nacf) unferm fiJjneKen %a^xm

in urt^eilen, öiel e^er in jene traurige ©e==

genb t^ineinftür^en n^ürben, aU in n^ünfd^en

fd)ien. Tliv n)arb Bange unb i^ ertvartete

nid^t^ anbere^ aU mid) Balb entttJeber auf

ber tinm ^ntt ber ^al;n im ©raten, ober

auf ber anbern im ©umjjfe ju fceftnben.

SlHein, ba id) \:)i^^ ^eforgnip bem ^errn ber

^ijflic^feit mitt()ei(te, üerfti)erte er mir, bic

©efa^r ber ^ilgerfc^aft in biefer Tlanitv fei,

auc^ in ben f(i)nmmften 3}er^ci(tniffen i?iel ju

gefä^rlid^ au^geft^rieen, unb bag ic^ miä) in

htm legt üertefferten 3wftönbe ber Sa^n fo

fidler achten Knne, aU auf trgenb einer Si*

fenfcal^n im S^riftent^ume^ •

Snbem toiv fo rebeten, \ä)o^ ber Äarren*

jug f(J)on in ba^ grauenvolle Zi)al l^ineim
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D6ii?o^I t(^ mid) einest nännfd)en ^er^Ho))*»

fen^ fd^ulbig füllte in unferm 33ortt)ärtöftür^ett

auf bem ^m erntJjteten ^unfttrege, fo tüäre

e^ bod^ ungerecf)t getpefen, fii; be^ ]^öc()ften

^ofcgefange^ übtv bte Äü^nl)ett be^ originell

lett ®eban!en^ ju enthalten, unb ben ©c^arf==

ftnn Derer, bte biefe^ SBer! au^fiil;rten.

gbenfaK^ freute eö un^ ju öerne^men, tt)ie

öiel 9}tüi^e angen?anbt tt)orben, ba^ enjtge

S)un!el ju jert^etlen unb ben SJJangel be^ ^tU

tern @onnenfc()etn^ ju erfejen, öon njelc^em

nie ein Strahl burc^ biefe entfet)Ii(^e Si^=*

^^attm brang^ 3« bem Snbe n)urbe ba^ ent^

jünbbare ©a^, tt^eli^e^ reitJjHc^ an^ ber ßrbe

be^ ^^ale^ ^eröorbrang, öermittelft 9l5^ren

gefammelt unb in eine öierfat^e Samjjenrei^e

ber Sa^n entlang geführt. Sogar an^ ber

feurigen unb fult?§urijfen Ärufte, hk en)ig

auf bem ^^ale ru^t, fd^uf man auf biefe

SBeife einen ©lanj.— ©(^äblic^ jebot^ für

bie 2(ugen. X)iefer ©lan^ öerurfad^te jugleid^



eine tefonbeve S^cranbevung auf ben 3(nge^

[iä)kxn meiner S3egletter. 3}ergIettJ)t man

benfelfcen mit hcm natiirUcfjen ^age^Iicfjte, [o

ftnbet ftcf) ber nämliche Unterfc^ieb, JtJie ^tt)u

ft^en Söa^r^ett unb 8üge.— 23ij^ abtv

!I)u, mein Sefer, je in biefem ^^a(e be^ fal=*

im Änoc^enmann^ Ö^veift, fo ^aft Du gelernt

für irgenb ein iiä)t banfiar ^u fein, ba^ Dir

gen)ürben; mar fein^ au^ ber ^ö^e ^u 6e^

fcmmen, fo mocf)te e^ au^ ber Siefe fein> —
Der ^euerglanj biefer Rampen tt^ar fo mää)^

tig, H^ e^ fc£)ien, al^ ttJcircn feurige SWauern

auf Reiben ©eiten ber 33al)n, jmift^en mU
ä)tn tt)ir in 23Iil^e^f4)neIIe bal;inful^ren, Jt)ä^=

renb tin erfd^redlid^ n)iberI)aKenbe^, taufenb^

ftimmige^ Donnerwetter ba^ Zl)al mit fei^

nem füri^terlid^en ßc^o fi'idte. SBäre bie

Socomoti^e au^ ber ^ai)n gefommen

eine fc^reiflii^ teif))iellcfe Äataftro^J^e ^ttt

ftattftnben muffen— ber tobenlofe 55euer))fup

(n?enn m fol(i)er Drt tefte^t) l^atte un^ m^
3*
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}?fangett «nb tt)äre o^ne S^^^tfet uitfer ^ti^t^

®ra6 gett^efen.. ßBett, aB einige unfeligc

Starrheiten t»on folc^er Statur mein $erj ^iU

Um maä)tm, Um ein fürt^terlic^e^ beulen,

bal)n6rec^enb bur(^ ba^ [(^aurige^^al ba^er,

fo grä^Iid^, aU müßten taufenb «^öKenunge^

l^euer i^re Sungen gefprengt ^abm^ baffeifcc

]^eri?or^u6ringen

—

mi^t^ abtx öon bcm^fei^

fen ber ßDcomotiöe ^errü^rte, ba tt>iv an tu

ner ©tation anlangten*

S)er glecfen, an n)el(^em tt)ix je^t anl^ielten,

tft ber nämlii^e, ben unfer Sreunb Sun^an

im Tlann ber SBa^r^eit, a6er angeftecft

öon öielen feltfamen Träumereien) in fold^

einfallen 2(u^brücfen fce^eid^net l^at, ha^ iä)

e^ nicf)t ju n)ieber^oIen fcraut^e— aU ben

©(^lunb ber ^Mlen^SRegionem T>ie=*

fe^ mu§ freiließ tin Srrt^um fein; benn ber

§err ber ^öflic^feit nal)m (Gelegenheit, ju

iettjeifen, tüä^renb tt>iv in ber ftnf^ern unb

rauc^öoHen $ö^Ie i^ertreilten, ha^ Zop^tt



ntc^t einmal ein metap^orifcfje^ Dafein ^ättt^

dv öeiftc^erte, ber £)rt fei hin anberer, aU

ber ©(^(unb eine^ ^I6^erIi)f(J)tett ®ulfani^,

in htm hk Direftoren©t^miebenjerlftätten tv^

xiä)ttt Ijättm, jur S5erfertigung ^on ®ifen=^

6a^nf(!)ienen. 3w9^^it^ t^i^^^ bafeltft au^ ber

Srennftoff für bie Socomotiöe auf6en)a^rt*

—

2Ber afcer einen SlnWicf t>on ber fi^rec!Iic[)en

ginfterni^ be$ Breiten $5^(enf(J)Iunbe0 {;atte,

üon n^elc^em immer unb en)ig ungeheure unb

biiftere 9tau(^n)olfen l^eröor[türmten «nb Ut

fremben, f^aftgeftalteten Ungel;euer unb ßr=-

[(Meinungen ber gräfjlirfjen ^el^grotten, in

tt)e((^e ber 'Siau^ \iä) ju öerbrängen f(i)ien,

gefe^en, itnb ha^ unfelige Tlnvmdn unb $eu==

len unb tief fcf)aubernbe ©epfter ber SÖinb^

p^e (ft(^ mandjmal faft in öerftänblii^e Saute

tilbenb) get^ört,— ber mürbe ekn fo bereit==

n^illig it^ie n)ir be^ ^errn ber ©opic^feit tri3ft^

lic^e Slu^Iegung angenommen l^afcen. Die

aSetvo^ner ber ^'öl)k n)aren unleiblitJje 5^er^
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fönen, bunM unb ftnfter au<3fe(;enb, mit

"Stand) «nb 9]itg iiberjogcn, gett?i3^nl{(^ ent^

[teilt— mit mtpgeftalteten gü^en unb einem

©lü^en öon büfterer 3fti?t(}c in ben Slugen,

aU ^ätttn i^re ^ev^en Steuer gefangen unb

hk glömme ft^Iage \d)on in bem obern ^en*

fter l)erau^. S^ erfi^ien mir aU eine ßigen^

t^umli(i)!eit ber Slrteiter in ben St^miebe^

n)er!ftätten unb berer, bie S3rennftoffe für bic

gocomotit)e trad^ten, aU mnn fie fcei tnv^

^em at^men Stanä) an^ Tlnnt unb ?lafe

fcliefen*—
Unter ben 3J?ii§igen nm ben Äarren^ug ^er,

öon mlä)tn Ut Mdjv^dt ßtgarren raud^te,

bie fte an ben glömmen be^ ^^euerft^Iunbes^

angejünbet 'i)attmf fa§ id) ^u meinem Gr^

ftaunen unb ju meiner Seftür^ung Sinige,

öon benen ic^ gemip tüar, bap fte frül^er für

bie $immlif(J)e ©tabt auf ber ßifenta^n

^affage genommen ^attnu Diefe faf;en bun=*

Mf n?i(b unb t>erraud;t an$— mxiiid) Un



mä) ber ^immlifc^en (Statt 33

natürlichen ^moljmvn be^ glccfen^ ä^nlid),

mit mlä)tn jte aud^ eine 'omäjtli^t Steigung

gum ©pi)tte(n unb $i)^nen {)atten, bnrii) bef=

fen fortlDäßrenben OcBrauc^ i^re ©eftc^t^bil^

bunß ein unangenel)meö2lengere angenommen

l^atte. 3c^ unterhielt mi^ mit einem biefev

ß^araftere— einem unempfinblit^en 2^auge=*

md;tfe, mld)n M htm3lamm 9Zef)me=^e^^

leic&t ^in^. !Diefen fragte i(^, ti)a^ fein Se=-

ruf I;ier fei>

3c^ fagte ju i^mt „Sift Du nid^t afcge^

reift naä) ber ^immlifd^en ©tabt?"

„'I)a^ iftn)a^r/' fagte ^err Jle^me^e^^

Ieid;t, mir ^auä) in hit Singen Wafenb,

„afcer id) ^ürte ii^fe ^iad^ric^t, fo ha^ iä) mir

nit^t bie Tlni>t gat, ben ^ügel gu erfteigen,

auf njelt^em bie ©tabt liegt. S)ort ift fein

@efd)äft— fein 3^t^-^ertrei6 gu ftnben—
nid^t^ gu trinfen, unb ba^ 9iaud^en uvMm
— unb ein ©elärme 'ocn Äird^en^SD^uftf ijon

2)Jcrgenb^ fci^ 5l6enb^ I ^ä) ttJÜrbe in einem
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fold^en Drte nid^t fcletfeen, mnn fte mir ffio^*'

ttung unb Unter^It umfonft anbieten n)iir*'

ben>"

„Sltfetn, mein guter $err ?fttf)mt^t^^

leidet/' rief idf), „tt)ie fannft Du mit biefer

Söo^nung ^ier aufrieben fein i?or aEen an^

bern Drten in ber Sßelt?—

"

!Der ^augenii^t^ anttt?ortete mit einem

©ringen t „3((^/ e^ ift l^ier fe^r tx>arm, unb iä)

treffe mit ^kUn alten Sefannten jufammen,

unb im ©an^en gefäHt mir ber Dvt ^ä)

erlaubt T)i^ ben einen ober anbern ^ag aut^

talb lieber juriicf^ufe^en* ßebe ti;)cf)l l (Blüä"

lit^e Steife!"

SBä^renb n)ir un^ fo unterl^ielten, fc^lug

bie @(ücfe auf \>tm Damt^ft^agen, unb nacf)^

bem n?ir einige ^affagiere au ^gela ffen—
aber feine eingenommen l{)atten, rannten

tviv bat)on. Durc^ ha^ ^^al öormärt^ raf=-

felnb, njurben it)ir n?ieber, trie früher, burd^

ben feurig glimmenben Samjjenglan^ gcMen*



^et Sn^nä) fc^tenen a\t^ tt)teber grimmige

©ejtc^ter huvä) ben ^©(^leter beö gid^t^ ftd^

i^eröoraubragen, in beren3itgen bte r;efttg|lett

8eibenf(^aften ber ©linbe unb be^ Söfen au

kftnmvtiu ©le girrten un^ an unb ftrerf-

ten gro^e ftauBtge $änbe ^evöor, al^ mijirten

fte unfern Sauf ^tnbern. — ^^ meinte faft,

e^ tt)ären meine eigenen (Sünhm; bie mid^

bort erfd^redften. T)ke mv eigentlich eine

griaen^afte ©ntilbung, Uo^t Uufä)unQ,
M^tv i^ miä) fc^ämen follte; aUtin bur(^

ha^ ganae ^obe^t^al ^inburd^ njar td^ hnn^
ru^igt unb gequält unb fläglid^ öertt)irrt mit
biefer 5(rt öon ttjad^enben träumen. Die
me|j§itifd^e ?uft jener 9iegimt teraufd^te ha^
©e^irm — Da ater 'oa^ natürliche ^age^.
lid^t mit ber Saternenglut^ gu ringen begann,

verloren biefe tMn ginBilbungen i[;re Set.

^aftigfeit unb öerfd^n^anben enblid^ gana mit
Um erften ©onnenftra^I, ber unfer gntrin=^

«en au^ bem hüftnn Z^ak be^ Sobe^ 6e.
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grüfte* (S^e njtr eine ^nk mikv gefal^ren

ttjaren, ^tte id) fc^on fceüta^e barauf ft^it^ö^

ren mögen, bap ber gan^e gefd){(berte T)nxä)^

g^an^ nur ein Svaum getrefcn feu

^te Sun^an angezeigt ^at, fo Beftnbet ftd^

am Snbe be^ näc()tHc[)en ^^ale^ eine $i)^Ie,

tt)i3 ju feiner ^dt jttJet S^iefen tt)0^nten—
5)ap|tt^umunb$eibent^unt, n^elt^eum

i^vt S^ejtben^ ^tv ben Soben mit Änoc^en

treuer 5^ilger, bie fte «mge6ra(!)t, geftreut

^attm.— Diefe fcöfen alten ^^knbmo^mx

ftnb nid^t me^r bort; aber e^ ^at ftc^ dn an^

berer 9tiefc in i^re üermiijlete ^i3^Ie einge==

brungen, ber ftd^'^ jur ^^flit^t ntatJit, el)r==

lii^e Sleifenbe ju herleiten unb an feinen Z\\^

l\x loden, nm fie mit reidfjlid^en 3l)?a^I^eiten

ijon 9lau(i) unb Jletel, 2}Zonbf(^ein,

ro^en Äartoffeln unb ©ägefpänen %\x

füttern.— !Diefer ift öon ©efcurt txn Deut^

fd^er unb n)irb ^Iran^cenbentaHftge^

nannt; ater in Se^ug auf feine ©eftalt,
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®efi(J)t^SÜge, Äi>r))er!raft «nb ^latnv

überhaupt ift e^ bie groge Stgent^ümltiijfeit

biefe^ abft^eulic^en ^'ö\mid}t^ itnb S^'t'gct:*

j^e^, ba§ tt)eber er für \i^ felbft, not^ irgenb

Semanb für t^n, je üermögenb icar, btefelbe

5U 6efrf)reiben*— 21B mir am ^^lun'b feiner

^ö^le öorüfcer raufd^ten, ^attm ttjir nur eine

ü6erfläd)(idf)e Srft^einung öon i^m—bem ge^

i^eimnigöoKett Unbinge* @r fielet etttJa tt)ie

eine 9}^i§geftö(t an^. %htv not^ bebeutenb

me^r, mie ein gräf?Iii^er Raufen "Sian^f

9lebel unl) ginfternip. ©neu l^erj^aften

^al^bonner fd^idte er «n^ nac^; aber in

einer nn^ fo fremben SReben^art, ha^ trir

mä)t n^upten, tt>a^ er meinte über ü6 tt)ir un^

ermuntern, ober fürii)ten foIIten>

©^ n^ar fd^on fpät am ^age, ol^ unfer

Äarrenjug in ber olten ©tabt Stteüeit

anlam, n?o ber 3 a ^ r m a r ! t ber ßitelfeit

immer noc^ auf einer l^o^en ©tufe be^ &t^

fcei^en^ ftel^t, unb tim ^Serfc^ieben^eit üon
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fäHigett unter ber Sonne havWttt. T)a i^

e^ mir t^orgenommen ^tte, l^ier einige 2Iu^

gen^Iicfe ju öemeilen, fo tt)ar e^ mir fe^r an^

genehm ^u erfal^ren, ba^ bem 2)2angel einer

Harmonie jtüifc^en ben ^taMmtm unb ben

pilgern atgel^olfen fei, ttja^ ben ßrftern frü=*

]^er 3ln(a^ ju BellagenöttJert^en, irrigen S)?a§^

regeln gat, n)ie j^ S* bie Verfolgungen ber

6§riften nn't» ba^ entfe^lid^e S)Zartert|um,

ba^ ben ©laubigen angct^an tt>urbe^

2)ie neue ßifenba^n bringt ber Stabt gro^

fen ©etoinn burd^ ^anbel unb einen beftän^

bigen 3"^«^ ^on gremben, barum ift ber

$err be^ 3a^rmarft$ ein ©önner berfelben,

unb bie Sa)) i tauften ber ©tabt ftnb fclbfl

bie grij^ten ©tocf^alter. 2)ieö ift ber Ort,

m üiele ^aifagiere öertt)ei(en, nm bem S5er*=

gnügen nad^^uge^en, ober i^ren ^'roftt im

Tlaxht in matten; fte ge^en bann nid)t mU
Ux ber $immlif(^en ©tabt entgegen, fonbern
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ikxbm in fiitelf ett gurüd.

—

T)n 3ietj ber

alten ©tabt ift au(^ öon foI(^ev 3^atur, bap

bie ^eute oft erHäreiv in i^r fei ber tt)a^re

itnb einzige §immel, e^ gäbe feinen anbern,

nnb bap folt^e, mli^t t^nttx fuc^ten, nur titk

Träumer feien. <Bk fagen, fte ii;)iivben nic^t

tint TltiU njeit üor bie S^ore ber alten

ßttelfeit j^inau^ ö^^en, jene fabelhafte ^err==

li^hit ber $immIif(J)en ©tabt ber ©eligen

5U fe!)en* D^ne biefen, öietteic^t iiiertriebe=*

«en, Cobpreifungen SeifatI ^u geben, fann

t(J) tt»irni(J) fagen, bag mdn bortiger 3luf='

entl;alt im 5Illgemeinen für mi^ befriebigenb

tüar unb burd) ben 33erM;r mit hm Siirgern

iä) iMel Unterhaltung unb Sele^rung fanb*

3nbem ic^ ber ernftern 8eben^n)eife ben

SSor^ug gebe, njurbe mtim 5lufmerffam!cit

e^er auf bie SSür^üge geleitet, ]f)ier eine 2ßo^^

nung ^u ^aben, aU auf bieaufbraufenben S3e=^

luftigungen ber öielen S3efu{^enben, bie jlc^

nur barin jufrieben fiif)Iten. ^at mein d^rift:*
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Itd^er Sefer feinen f|)ätern ^mä)t öon ber

Stabt, al0 ben öon Sun^an, fo tt)irb er ftd^

i^emunbern, ttienn er ^vt, ta^ faft jebe

©trage i^re Äirc^e ^atf unb ba§ bie e^rtüür:^

bige ® ei ft Hewlett nirgenb^ in ^i3^erer2lc^^

tung \ttt)t, aU auf bem Sa^rmarfte ber Si==

telfeit Sie ift afcer auc^ folciier (E^re mür^

big; benn bie Orunbfä^e ber Sßeiö^eit unb

^ugenb, bie öon t^ren iippm faüen, hm^

mm üon einer fo tiefen geiftlit^en Quelle,

unb bienen ju einem fo luftigen SlcIigion^=

giele, tt>it bie ber toeifeften ^^^ilofo^J^en be^

Slltert^um^* 3(^ braut^e l^ier gum Sen^eife

nur einige ber ai^tbaren ^^eologen ^u nennen

:

Den(S^rto>$errnÄIeine^^iefe, beng(;rn?>

$errn ©toIpere=*an==2Öa^r^eit, ein fei^

ner alter ©eiftlid^er, ben ß(;rn)* $errn Q.^^

tft^^eute, ttJeld^er ^u ern^arten ^at, in Äur==

gern feine Äan^el bem S^rto^^errn T)a'^^am^

näc^ften^^ag ^u übergeben, ben S^rm*

^errnffiermirrung,— ben S^rm* ^errn
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$emme^bett^®eijl, unb jule^t noc^ ben

gvö^eften üon allen — ben ^orf)mitrbigett

$errnDoctürSBtttb*=ber=^8e^re* ^{e5lr^

bett btefer :berü^mten ©eiftIt(J)en mivb Jioc^

burc^ bte ^Bemü^ungen ijerfc^iebener ^rofef^

foren nn't) Sollegienlefer unterftiit^t, itJeli^e in

allen Sufcjelten ber menft^Hi^en ^'Zatur, ber

l^immltfc^en Sßeiö^eit unb ©rfenntni^^ eine

mannigfaltige Oele^rfamfeit au^ftveuen, fo

baf man ein ©ele^rter n^erben fann, o^nt

[iä) ber dJtü^t gu unterbieten, lefen ju lernen.

^ier ift Literatur ät^erialifirt burd^ %nma^

^ung ber menfc^Iit^en Stimme, al^SJ^ebium;

unb Äenntnip, alle i^re gemiffen ^^artüeln

nieberlegenb— i^r ©olb ol)ne3tt)eife( aui3ge^

nommen—njirb inmm iant öerbiinftet, mU
ä)tx \\ä) fogleic^ öerftie^It in ba^ immer offene

D^r ber ©efellfcfjaft* "Diefe fc^arffinnigen

SDIet^oben erridbten eine 5lrt öon 2)^af(^inerie,

troburc^ 3*^aiJ)benfen unb (Stubium in bte

^änbe5lller gegeten tt»irb, ol^ne 'ta^ fic^ 3e=*

4*



42 Sin 33efuc^ auf ber SifenBa^n

ntanb in Se^ug auf ben ®egenftanb felbfl,

au(^ nur ber leidf^tej^en Ungema(i)n(i)!e{t ju

unterstehen ^at Sludf) ieftnbet ftd) ba dm %xt

SD?af(i)ine, um 2}?ora(ität ^u faktctren. Dic^

fer ^errlic^e ßrfolg tüirb burtl) ©efeUfd^aften

für aüerlet tugenb^afte SlbfuJiten ten^irft

3)^tt btefen ^at man ftc^ WO0 ju ijereinigen

unb fo ju fagen feinen Seitrag öon ^ugenb

in ben gemeinfamen 3lnt^ei( ju merfen, fo for^

gen^räftbent unb Direktoren, bap ber fämmt^

lid^e 23etrag ^nt angemanbt tt)irb. Diefe unb

anbere n)unbert)are Srftnbungen in ßtif, 9le^

ligion unb Siteratur, meinen Segriffen burd^

ben ^errn ber $i3flid^!eit !(ar gemad^t, U^

geifterten mid^ mit großer 23en?unberung über

bie ©tabt unb i^ren 3al)rmar!t»

SoKte iä) meine Seofcac^tungen in biefem

Sajjitolium menfd^Iidjer ©etperte unb ?uj^*

fcarfeiten aüt fd^reiJen, fo tüürbe e^, in einem

3eitalter i>on ^^amjj^Iet^, dn Sud^ füllen*

ßine unenblid^e (Sefellfd^aft^rei^e faf; i^ \)a^



felbft X)a tt)aren bte S[)Zä(^ttgen, bie ÄIu^*

gen, bte 35erftcinbtgen unb ^erü^mten

tu allenOangen be^ 8e6en^—$ r i n 5 e n, 5^ r ä^

ftbenten, $oeten, ® eneräle, Äünftler,

© t^ au f|)ieler unb 53 ^ilant^ro (giften

—

alle l;atten t^ren iDIarft, unb benen fein $rei^

gu ^ocf) f(^ten für SÖaareu ber ®emä(J)lic^!ett,

bte t^rer 'iaunt gefielen. ©^ tft ber Tlü^t

rnxti); ti^xU er tüeber laufen uoc^ i^erfaufen,

burcE) bte 33ajar^ ju ge^en unb bte manntg^

faltigen Oiiter ju fe^en, n^elt^e afcgefet^t mx^

ben. ä)?etne^ gradfjten^ nad& machten einige

Ääufer \ä)Uä)tt ©efc^äfte. (iin Süngling

^. Sv ttjelc^er ein f(l)öne^ SrBt^eil fcefommen

l^atte, i^erfc^tüelgte einen guten ^l^eil baömt,

um ftc^ Äranf^eiten 3u^u3iel)en unb fpenbete

ben 9left für \d)tünt 9leue unb eiuÄleib an^

gumpen. (5ie ^attm bafelbft einen ^ii)ai}f

® e tt) i f fe n genannt, für tt>d^m gro^e ^aä)^

frage njar unb auc^ in großem äßert^e |lanb>

£)^ne mt gute ©umme in biefen ©d^a^ ^«



44 (Sin 33efuc^ auf ber (SifenBatjn

Be^a^Ien, traren tt^enig re{(J)e SBaaren ju l^a^

Jen; benn bie ©efd)äfte maren ntc^t öortl^eil^

l^aft, menn einer tttc^t feinen ®en)ij[enööor=-

vat\) inv redeten 3^it in ben 3}(ar!t ^u tuerfen

njuf^te, unb mv nxä)t^ nad) biefem ©ett^iffen^^

f(J)a^e fvug, ber mußte auf bie Sänge öerlie^

ren, ttJeil biefer ha^ einzige Ding öon bauer^

l^aftem SBert^e ju fein f{J)ien. SBie bod^ ha

ge^anbelt n^urbel ^aufenbe i^evfauften i^re

©lücffeligfeit für eine (Bä^mmm^ ober $feif=*

(gute.—
3lad) öergolbeten ^ttttn tt>ar groge ^aä)^

frage, bie mit faft in großer Slufopferung ge^

fauft tt)urben. SBirHidj) fanben anä) fold^e,

ml^t i^rem Sllter gemäß ettt)a^ SBert^i^oKe^

fiir einen ®efang ju »erlaufen tt?ünfc^ten,

gie^^ter burcf) ben ganzen dJlaxit Un^äp

lige ftebenb l^eiße @u|)))en Bot man feil für

foI(!)e, bie für i^r ßrftge^urt^rec^t fie gu !au=^

fen n)ünf(J)ten. — Einige 5(rti!el fonnte man

jeboc!) ni(i)t ftnben, n?ie man fie n)ünf(i)te>
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$)atk Semonb Suft, feine Sugenb erneuern

ju ttjollen, fo üfferirte man i^m ein ©efcig

falfc^crSä^n^ ««t' etnebunfelbraune^errücfe*

^ünfc^te Semanb ©emüt^^ru^e ju l^afcen,

fü öerorbnete man i^m £)'pinmf ober bie

Sranntoeinflafi^e*

%n\ btefem 2)]ar!te it)urben golbene SBo^^

nungen unb aromatif(J)e Sänbereten ber \dU

gen ßngelmelt mit fi^änblit^em 23erluft an^^

getauf(i)t für einige Sa^re Stent ber üeinen,

unfeligen unb ungemä(^(ic[;en ^ritten in dU

telfeit.—

Se länger xä) einen Za^ na^ htm anbern

bie ©trafen in ^itelfeit burc^njanbelte, um

fo mel^r na^m ic^ aud) bie Manitv unb ©e^

ttjol^n^eit ber ginnjo^ner an. ^ä) mxxht in^

le^t l^eimifcC), unb mtin Sntfd^Iu^, bie Steife

nai^ ber $immlifrf)en <8tabt gu »erfolgen,

lavx mir me^r unb mel^r au^ bem ©inn*

!I)ur(J) bie Erinnerung an bie ^tvei einfad^en

55ilger, ü6er W toix im Stnfange ber Steife



46 (Sin S5efuc^ auf ber (Sifen^a^n

fo I;ö^nifcf) lachten, ba %po^on iljnm Damj^f

itnb Stand; in^^ ®eftci)t jagte, itjurbe ici; afcer

tt){eber an meinen 33orfal^ gemannt. T)ort

ftanben fie, in ber 'S)lxttt be^ gebrängten 5tu^

mnlt^ be0 Sa^rmarfte^* Die ^änblev of=*

ferivten i^nen 5^urpur, Snmelen nnb feine

geintvanb; bie ffi3it^igen unb ©c^eqlnftigen

fpöttelten nbtv fte; gefcf)meibiße unb liifternc

2)amen liebäugelten gu i§nen; unb ber ^err

ber $i3fli(^!eit pfterte i^nen öon feiner 2ßei^^

j^eit üfcer W 3Irf)fe(n, auf einen neulich er=*

rid;teten Tempel geigenb— ater bort ftanben

fie, biefe n?ürbigenSinfa(t^pinfeI, unb madjten

hk ©cene unb ben SlugenMicf tvil'o unb felt=*

fam au^fe^enb burt^ i^re l^artnäcfige SQU

berfpenftigfeit, o^ne irgenb Slnti^eil an ben

©efc^äften unb Vergnügungen gu nehmen*

ßiner i?ün i^nen erfclitfte in meinem 2leu=^

^ern eine (S^mpat^ie unb S^ermunberung,

n)el(^e itJ) ^u meiner grcf^ten 33eftürt^ung fü£)=*

len mupte für bie^ jjragmatifc^e ^aar. (Zdn
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3lamt njar §alte=-juni^9le(!)t Diefer

fragte mxä) mit einer betrübten, jebod) fe^r

milben unb freunbHc^en «Stimme: „Sift Du
ein $i(ger?"

//3a/' anttüortete ii^, „id^ mad^e öotten

5(nfpru(^ barauf> S3ei bem Sa^rmarft ber

gitelfeit l^ier lin id) bloö tin ^Jrembling.

3(J) bin entfd^loffen, mit ber neuen S{fen=-

bal^n ju ber ^^immliftJjen Stabt ju ge^en*"

„D je, mein Sreunb !" ermieberte $err

$alte^5um=9lecf)t, „i(^ fann Dir bie fefte

S^erfic^erung geben, Dap jene gan^e ©efd)ic^te

nidjtö anbere^ aB ein betrug ift* 2)u magfl:

!Dein Sebenlang, unb mäljxtt baffelbe taufenb

Sa^re, barauf reifen, fo ii^irft T)n nie am
ben ©rängen be^ 3af)rmar!teö ber (Sitelfeit

fommen. 3a, fc^meic^elteft Du Dir, Du

tt^ürbeft jum $erIent^ore ber feiigen (BtaU

eingeben, fo tt)irb e^ ni($)t^ anbereö, aB eine

entfel^Ii(J)e ^äufc^ung unb dn »erberblicfje^

a3Ienbtx)erl gettjefen fein/'
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!Ser 3lamt be^ anbern ^ilgev^ tvaxt $err

®e^e*ben:-alten^2öeg. !I)tefer fe^te ^in^

lux f,T)tv $err ber $imml{f(!)en Stabt n^ei^

gerte ft(^ unb tt^trb ftd) für immer tt)eigern, eine

3lcte ber Snfor^oration für biefe SifenBal^n

in genel^migen, unb o^ne ba^ eine folrf^e

erlangt tt)irb, !ann hin ^ilger Hoffnung

t)aten, in fein ©eWet einjuge^en— barum

muffen 3lKe, bie dn liefet laufen, barauf

vtä)mn, hm Äaufjjrei^ gu i^erlieren, n^eld^er

ber 2Öert^ i^rer unfterWic^en ©eele ijl*"

,^2ÖeI(^er Unfinn!" rief ber ^err ber

$5f(i(i)feit an^^ miä) fceim 5lrme ne^menb unb

tt)egfü^renb, .„biefe Surfi^en foKten für t^re

(Sd}mä^ungen öor'^ ©eric^t gebogen ttjerben,

unb teftänben bie ©efe^e ber &Ulhit no(^,

tüte fte früher n^aren, tüiv trürben fte 6alb

burd) eiferne ©efängni^gitter fpä^en feigen/'

Diefe Gegebenheit maä)tt einen tebeuten^

ben Sinbrud auf mein ©emüt^ unb 6en?ir!te,

nefcft anbern Umftanben, ha^ i^ tefonber^
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a'bgeneigt njurbe, eine fceftänbige SReftbenj in

ber ©tabt ber ßitelfeit ju I)aben ; ater tc() tt>av

nic^t gutmiit^tg genug, meinen gefaj3ten^])lan,

gemäcJ)Hd; ju reifen, auf^ugeten unb a^UH bie

ateifetefd^trerben auf ber ßifenBa^n nur m^

nig, inbem mdn S3unf(f) meine ® eligfeit ivar*

ßine @ad)e jeboti) ma(J)te mir gro^e Un=^

rul^e* 3« ber S)^itte ber ^ef(J)äftigungen

unb 6rgi>l)Iid}!eiten bei3 Sa^rmarfte^ trar

nic^t^ gemeiner, aU ^a^ $»erfonen— n^aren

fie auf bem Tlavttt, im ^I^eater, in ber ^ird^e

über im ©anbeln für ß^^rc unb 9lei(J)t^um

Befi^äftigt—tra^ fie tl^aten unb mie unjeitig

bie Unterbrechung anä) Um— ijli?|Ii(^ I)in==

iDelften unb öerf(i)n;)anben trie eine ©eifenfclafe,

fo ba§ i?on i^rer ©efeHfi^aft nic^t^ njieber

gefet)en tt)urbe> T)it Ueirigen tt>axm an

folt^e Heine 23ege6enl; eiten fo fel^r gen^ij^nt,

bag fie rul^ig t^r Sßefen forttrieien, aU

itjcire nic^tö gefdtjel^en. St&er mit mir njar e^

anber^> —
5



60 (Sin Sefuc^ auf ber Sifen^a'^rt

SnblidE^, naä) einem ^iemlicf) langen Ser^

tüeilen 6et ber Äunftau^^eUung in ßitelfett,

fe^te t(^ ntetne SReifc nac^ ber ^immlift^en

©tabt fort, ben ^ervn ber $öfli(i)!eit ater

immer an meiner $anb ^Benb* 3n einer

fleinen Entfernung öon ben SSorftäbten ber

gitelfeit fuhren n?ir 6ei ber alten ©ilfcer^

$Kine öorüfcer, m'oon ^Demaö ber erfteSr=^

ftnber ttiar, mlä}t je^t mit grof^em Sortl^eile

fcetrieien n)irb unb teina^e aUeö get^rägtc

®elb ber 2ßelt liefert, (itm^ miUv fa^-

renb famen mv ^u ber ©teile, n)0 Sof^

SBeib feit langen 3nten aU eine ©al^fciule

panb. 3^eugierige SReifenbe ^ben bie ©äule

ftitdentüei^ enblic^ mit \iä) fortgetragen.

SBürben aUt Serfäumnijfe mit fold^^ einer

graufamen Strenge beftraft, n)ie bei biefem

Sßeibe gefc^e^en ift, mdn l^i^ige^ SSerlangen

für bie guriidgelaffenen 23e(uftigungen auf

bem Sitelfeit^marfte ))ättm gen?ip eine ai)n^

liä)t SSeränberung in meinem finnlit^en 3Be=*
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fett Bettjfrft, unb iä) mii^tt nac^fümmenben

fil^nn jur SBarnung bienen.

2)er ttäd^ft 6emerfen^tt)ert^e ©egenftanb

tt)ar eitt grope^, i?ott ganj temooften ©tetnen

ernc!)tete^ ®eMube, in einer neuern unb (uf=

tigen Saumanier aufgeführt, in beffen 9^ä^e

bieSocomcH^e mit il^rem gemö^nlii^en Särm^*

fc^rei tin trenig inne {)ielt.

X)er ^err ber ^üflitijfeit fagtet „Diefe^

njar früher ber^alaft be^ für(J)terIi(^en9^iefen

35er^tt>eiflung. 9Zadt) feinem ^obe ater

ijerfcefferte ^err (Zä)tvaä}o^lanU benfelBen

unb l;ci(t je^t tin i)or^iig(itf)e^ ®a\ti)ane in

bemfelien. ^^ ift einer öcn unfern 3ln^alt^=^

jjläi^en*"

T)a iä) ater bie fcjjnjeren unb bod^ fo ge^

ixtä)liä)m Tlantxn fcetrad^tete, fagte iä)t

„X)a^ ©ebäube ift Ieicf)tfertig ^ufammenge=*

fe|t> 3(^ fceneibe ^errn (5rf)n)a(^glau6en^

SReftbenj nid^t; benn ü6er !ur^ ober lang

tt)irb^ö gefd^e^en, ha^ i^m ber ^au liberum



52 (Sin S3efud^ auf ter di^tnHI^n

Äo^jfe gufammenftiivjt." !I)er ^i3flt($fett^^

$err ga6 ^ur 2(ntn?ort: „ffitr fommen jeben^

falt^ glürfltc^ baöon, benn 5(t)0%0tt fe^t tt){e=^

ber Dampf an*"

3el^t führte un^ unfer SBeg in bie Äliifte

ber ßrgb^Iid^feit^^ügel unb in bteSe^*

filbe, wo früher ber SSKnbe unter ben ®rä==

Bern n^anbelte unb ftol)jerte* Srgenb dn 33i3=*

(erntest ^atte einen ber alten ©rafcftetne auf

bte Sa^n getüorfen, n?oburcf) bieÄarren einen

entfe^Iicf)en ®to^ erhielten.

2Iuf ber raupen (Sdtt eine^ Sergej, njeit

broten, erfpä(;te iä) tin roftige^ eifcrne^ %aU^

t^or, mlä)t^ mit ©ebüfc^ unb SauBranfen

Balb überiüadjfen n^ar, unb burc^ beffen 9iiffe

T)amp] ^eröorbrang.

rrSi^ jene^," fragte tc^, „ba^ nämliii)e

Z^ov^ öon n?el(^em bie $)irten bem ß^riften

fagten, H^ e^ tin Jiebenmeg ^ur ^'öUt ftiV^

Der $crr ber $i5flic^!eit ertrieberte mit

einem Scid^eln: „Die Wirten mad^ten nur
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@))a^; e^ ift bic^ baö Zljov einer $i3^Ie,

njelc^e fie aU tin 9laud)f;auö fcenut^ten/'

$Wetne ßrinnerungen an bie Steife ftnb

abn nun, auf eine fleine ©trecfe, fäjttjacf)

Uttb öemirrt; ic^ n?urbe öon einer fremben

©(^(affudjt überfallen, inbem tvxv üter ben

bezauberten ®runb fuhren, tvobieSuft

©c^Iäfrigfeit betrirft* S^boii) tx)^aä)tt id)

tt)ieber, fobalb tt>ir \)k ©rängen be^ ft^önen

ganbe^ Seula^ erreicf)t ^tten. Sitte ^af=

fagiere rieben fic^ bie Slugen unb !öerglid)ett

t^re ^afd^enu^ren, ftcE) gegenfeitig ber %u^^

[xä}t freuenb, fobalb i^re Steife öoKenbet ju

l^aben. ©e(;r erquiifenb mar um bie füge

8uft biefer l^errlit^en ^immeBgegenb. Söir

erblidten ba^ (Strömen ]^eUf(J)immernber 'ZiU

berquellen, übergangen öon Säumen mit fcf)5^

ttem 33lättern)er! unb l)tniiä)tv Srud^t, ml^t

Setzlinge au^ ben l^immlifc^en ©arten txn'^

ge)3fro))ft ^atkn. Einmal, ba n?ir red)t or*«

fanenmäpig ba^in rau fixten, bemerfte i^ fo^

5*



54 (£itt S3efu(^ auf ber ©ifen^Ba^n

gar tie glätt5cnbeßrfc[)cinung itnb beuS(ügel=^

fd)Iag eine^ 2nge(^ in ber in^tf ml^tv Uii^^

fd^nell xxaä) [einer l^immlifc^en ©efanbtfc^aft

forteilte. 3)ie Socomotiöe fünbigte enblicf) bie

3^äl)e be^ letzten ©tation^^^aufe^^ mit bem

gen;)i3l;nten fiircf)terli(f)ett ©eiriiH aw; in mU
tf)em alle Slrt äßc^ unb 8eib unb bitter Uxx^

geftüm be^ 3j?vn^ ijerne^mbar ju fein fi^ien,

vereinigt mit bem mi't^m ®eIäcC)ter eine^J

^eufel0 ober rafenben Starren. SlpoH^on

^attc bei aKen Stationen fc^on feine Äunft

geübt, abf(i)euli(i)e3)ii5'ti3ne burc^ ba^ pfeifen

ber Cocomotiöe ju macf^en, aber hk^ le^te

SBageftücf fetzte alle^ anbere in hm ^inter^^

grunb* Einen l^ijllift^en 2l«fru§r brad^te e^

l^eröor, ber ni^t nur bie frieblicfien ^en?ol^^

ner Seula^^^ beunruhigte, fonbern feinen

^Jli^ton anä) burc^ bie ^^ore be^ $)immtU

brürfte*

3loä} tönte ber abfdEjeuIid^e Scirm in un^

fern £)^ren, aU tviv 'pl'ötßä) einigt S^riumpb^



SIccorbe ^örten, aU mmx taufenb muftfali^

f(^e Snftrumente, l)od) unb nieber unb fü^:=

ti3nenb im SinHange, gefptelt itJÜrben, ba^

5lnfommcn Berühmter gelben ju Beitjinfomm^

neu, bte tvcnliä) ge!äm))ft itnb ^errlid^ Ö^ftegt

f)ätten, unb nun ^eim fämen, tl)re S3af==

fen auf en)tg nieber^ulegen* Um mic^ i^er

f(i)auenb, bie Urfa(f)e biefe^ froren unb ^av^

montfc^enÄIangöerein^ ju erfpä^en, geitja^rte

ic^ am ©langen ber Äarren, ba^ [\ä) eine

Segion 8i(i)t^fcen)o^ner am Sorban öerfam^

melt ^atttf um ^mx arme ^^ifger ju 6egrü==

fen, bie eten au^ beffen ^iefe herausfliegen*

^iefe tt)aren es, ttjelc^e StpoE^on unb tt^iv am

3tnfang unferer Steife mit ^o^n, (Spott unb

üielen ©c£)mcil)ungen öerfolgt ^attm^ be^

ren unn:)eltli(^es Slusfe^en unb nac^brücflid^e

Sßorte mm @en:)iffen mitten unter bem "^'6^

M ber ©tabt ©telfeit ermecft ^attt.

„S35ie rü^mli(^ gut ftnb afcer biefe Tlm^

f(^en fortgefommen!" rief xä) ^tm ^errn ber
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^öflid^leit in. ,,3(^ tt)ünf(i)e, mv tüären

einer fold^en 5Iufna^me getrig."

,,9Jid^t fur^tfam— nur niä)t furt^tfam!"

ertüteberte mein S^reunb. „Äomm— 6eeile

2)i(i)! baö gä^rboi^t gef)t fogleit^ ob unb

in brei 2)^tnuten bift Du auf ber onbern

^titt be^ 3orban^* Dort ftnbeft Du üer^

mut^Iic^ Sutfcf)en bereit fte^en, Dit^ hinauf

bi^ öor bie S^ore ber ^immlifcfjen ©tabt ju

bringen."

&in D am)) f=?5a]^r==Soot (bie le^te

35erbefferung auf biefer tt)i(J)tigen Steife) lag

am Ufer be^ Stromes—fd^naubenb, ft^nar^

ä)mh unb aUt S^iä)cn jur augenblicflic^en

Slbfal^rt gebenb. ^ä) dltt mit Un übrigen

5)affagieren an 33orb, öon tt^eld^en 'tit Tltl)v^

i^eit in großer Sertüirrung unb Unruhe n^ar*

ßinige maä)Un 8ärm tt)egen i^re^®e))ärfe^;

Slnbere rauften [xä) bie $aare unb U^anp^

teten, ba^ Soot iiDÜrbe tntmhtx untergel^en,

ober bie Äeffel fpringen unb in bie Suft fliegen;
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ttJteber SInbere fingen fc^on an Wxä) ^u n)er*=

ben öon bem ©iJimeKen be^ 3orban^ unb

nod^ SInbere fcitcften mit 55ur(^t unb ©t^ref^

fen auf ba^ entfe^Iid^e Slu^fe^en ber @teuer=*

S!)Jänner, tnbem etliche nod^ ft^Iäfvtg öjaren

öon ber SÖStrfung ber Suft be^ 6e3aul)erten

®runbe^. ^a^ htm Ufer ^uriiifft^auenb,

fa§ tc^ tttit Seftitr^ung, ha^ mdn ^err ber

^'ö^iä)hit feine $anb jum 3^^^« ^^^ 516^

fc()iebe^ fc^njenfte.

„©el^en Sie nic^t mit |inü6er nat^ ber

^immlifi^en Stabt?" rief xäj^ „D nein!"

anttüortete er, mit einem frembartigen

©(^munjeln unb einem efcen fo entfe^Iit^

entfteKten Slngefid^te, tt>u W ^mo^xm bes^

bunfeln S;^ale^ l^atten. „D mini fo mit

lin iä) 6fo^ um ©einer öor^üglid^en unb mir

gefäöigen ®efetlf(^aft ti)iüm mitgegangen.

8e6ett?o^n SCBir fe^en un^ tüieber*"

X)ann ater ladete mdn geachteter Steunb

au^ ijoKem $alfe, unb mittm in feinem ©e*»
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Iäc?^ter entging i[)m öcn 2)?unb nnb S'^afe eine

Sftau(!)fäule unb dn 23(il)cn tiauev %lämm^

d)ett fc^op au^ feinen fceiben klugen— an^

bentenb, ha^ fein gan^cö ^^erj in g^Iammen

ftanb. S)cr uni?erfd;cimte Si>feand;t! Da^

Dafein Xcpljä^ ^u leugnen, tx)enn bo(^ bejfen

Seuer^jjein in feiner ©ruft raf te* —
3(i) ging auf hk (Seite be^ SSoote^ gegen

ba^ Ufer ju, um an'^ 8anb ^u fpringen; aber

in bemfelBen Slugenblid fingen hk 9täber

i^re Ummäl^ung an unb fprengten einen t5bt^

liä) falten SBaffergup über miä), unb ein

gieberfroft überfiel micE), n?eld)er jene 2Baf=*

fer niä)t »erläßt, biö ber ^ob erfciuft ift in \iu

nem eigenen Strome* Sd;auer auf ScEjaucr

füllte i(^, fammt einem gett»itterf(^mü(en ^o=

be^^ucfen, baö mein ^er^ fd^mer^lic^ burrf)^

gitterte*— Unb ici) ern?ad)te! Danf bem

ipimmel, e^ ttiar nur ein ^rauml —

®nbc*














